Kolumne
von Armin Bachmann

Ohne Atem kein Leben
und ohne Atem kein Klang
Ein regelmässiges und bewusstes Training der Atmung
ist Teil des positiven Lebensgefühls.
Ich bin immer wieder überrascht, betroffen und manchmal schockiert, wie viel zu selten das regelmässige
Atemtraining bei Bläserinnen und Bläsern stattfindet.
Das gilt übrigens auch für Dirigentinnen und Dirigenten.
Nicht nur im Amateurmusizieren, auch in der Welt der
Studierenden gilt es, das Bewusstsein dafür zu wecken.
Der Atem als Kraft des Seins – Atmung als Wohlfühlund Energie-Faktor
Bereits in früheren hochentwickelten Kulturen erkannte
man den Atem als Träger der Lebens- und Bewusstseinskraft. Mit der richtigen Atemtechnik wird das körperlich-seelische Empfinden positiv beeinflusst, mit ihr
erfährt der Mensch eine Bewusstseinserweiterung. Bewusstes Atmen erhöht die Leistungsfähigkeit und steigert das Lebensgefühl.
Die übermässige Belastung des Gehirns und der Nerven bewirkt beim heutigen leistungsorientierten Menschen eine Störung des natürlichen Atemrhythmus. Der
Atem beeinflusst nicht nur unser Denken, Fühlen, Empfinden sowie die Intuition, sondern mit der Bewegung
des Atems gewinnt der Mensch auch Zugang zu seinem
Sein.
Das Einatmen bringt uns Anregung, es erzeugt in uns
neue Kräfte, die wir beim Ausatmen in Form von Mitteilung wieder freisetzen. Die Atempause, nach dem Ausatmen, ermöglicht dem Menschen, das Aufgenommene
zu verarbeiten und in sich selbst zu ruhen.
Der gestresste Mensch aber atmet nicht naturgemäss,
er ist nicht mehr in der Lage, sich dem eigenen inneren
Rhythmus des Atmens hinzugeben; seine Atmung ist unruhig und unregelmässig, die erholsame Atempause entfällt – die Folge davon ist ein Verlust seiner psychischen
wie auch seiner physischen Kraft.
Wie sagte der deutsche Schriftsteller und Erzähler Theodor Fontane (1819–1898) so schön: «Es ist und
bleibt ein Glück, vielleicht das Höchste, frei atmen zu
können.» Dabei bezieht er sich auf zahlreiche Ebenen
des Daseins.
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Für uns als aktive Bläserinnen und Bläser ist der Atem
schlechthin der Treibstoff, die Kraft, die Ausdauer,
das Wohlfühlen, die Projektion, die Konzentration, die
Klangschönheit und und und.
Vergessen wir nicht, unser Körper ist unser Instrument, das Cornet oder die Posaune ist nur der Lautsprecher. Und so heisst es, unseren Körper zu spüren und zu
trainieren. Ich probiere schon ein Leben lang, singend
Posaune zu spielen. Die Kraft nicht aus den Lippen, sondern aus der Atmung und der Körperspannung zu entnehmen. Auch darum weiss ich: Regelmässiges Atemtraining
ist einfach Pflicht!
Da gäbe es zum Beispiel folgende praktische Ideen:
Nimm ein kurzes Stück Elektrorohr oder Gartenschlauch,
Durchmesser zwischen 2 bis 3 cm, stecke es zwischen
die Zähne und atme langsam ein und aus. Fülle deinen
Körper wie ein Glas Wasser von unten nach oben und
entleere ihn umgekehrt. Nach einer gewissen Zeit stellt
sich ein sehr entspanntes Gefühl ein. Du kannst diese
Übung auch zum Einschlafen benutzen.
Oder atme durch die Nase ein und durch den Mund mit
einem «sch» aus. Wiederhole dies mindestens 10 Mal.
Strecke die Zunge raus und hechle heftig wie ein Hund.
So spürst du das Zwerchfell richtig rumhüpfen.
Oder nimm ein Stück WC-Papier und fixiere es mit
deinem Ausblasen an die Wand. Du kannst dies auch mit
deinem Mundstück machen. So erlebst du, wie wichtig
und unerlässlich die Geschwindigkeit der Ausatmung für
deine Stabilität von Klang und Intonation ist. Oder gehe
einfach ins Internet und suche dir spannende Atmungsübungen, beispielsweise aus Schwangerschaftsprogrammen, da gibt es viele spannende Übungen.
So oder so, bevor du auf deinem Instrument übst und
bevor du an einer Gesamtprobe 2 Stunde hart arbeitest,
mache 3 bis 4 Minuten Atemübungen.
Deine Kondition, deine tolle Artikulation, deine Klangschönheit, sie alle sind ein Produkt einer guten und stabilen Atmung. Da lohnt es sich doch, diese regelmässig
zu trainieren.
Das war jetzt kein Atemworkshop, sondern nur ein
Weckruf! Wer atmet, hat definitiv mehr vom Leben und
von der Musik. Apropos Musik, diese braucht auch Atmungen, immer wieder und an den richtigen Stellen.
Musik ohne Atmung ist schier unerträglich, finde ich. ●
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